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Bereits im Jahre 1984, initiiert in erster Linie vom Fußball-Urgestein 
Alfred Ellenberg, wurde aus den weiteren Herrenmannschaften her-
aus die Altligamannschaft gegründet, die sich während ihres 30-
jährigen Bestehens neben sportlichen Erfolgen vor allem auch durch 
Geselligkeit mit vielen Veranstaltungen und Engagement für den Ver-
ein u.a. durch die häufig erforderliche Platzpflege auszeichnete. Zum 
Jubiläumsfest mit Fußballspiel und anschließendem Festkommers 
konnten etliche Ehemalige begrüßt werden, die bei einem durch Vol-
ker Harms lebhaft und sehr unterhaltsam gehaltenen Rückblick viele 
schöne alte Erinnerungen aufleben ließen. Dank besonders an Dirk 
Lamprecht und Heinrich Bytof, die sich in erster Linie um die Organi-
sation dieser gelungenen Veranstaltung gekümmert haben! 
   
Fünf Jahre nach Gründung der Altliga rief Ingo Gerdes, angeregt 
durch die bereits vorher bestehende Damengymnastikgruppe, die 
sich stark wachsender Beliebtheit erfreute, auch eine Männersenio-
rensportgruppe ins Leben. Anfangs noch eine kleine Gruppe, ließ 
Ingo sich auch durch teilweise wenige Teilnehmer nicht entmutigen 
und machte einfach unverdrossen weiter. Der Erfolg gab ihm Recht: 
Über die Jahre hielten sich mehr als 65 Sporttreibende Senioren fit, 
und heute besteht diese Gruppe aus ca. 25 Aktiven. Immer noch 
auch mit seinen mittlerweile über 80 Jahren aktiv dabei ist das Grün-
dungsmitglied Karl Willerding, der der lebende Beweis dafür ist, dass 
körperlich aktive Menschen gegenüber nicht aktiven einen gesund-
heitlichen Vorteil besitzen, der dem eines Nichtrauchers gegenüber 
einem Raucher mit einem Zigarettenkonsum von 20 Stück pro Tag 
entspricht! 
 
Auch über diese beiden Gruppen hinaus sind wir froh, nahezu alle 
Sportangebote weiter aufrechterhalten zu können. Leider wird es 
immer schwerer, Übungsleiter zu gewinnen. Aber auch unter den 
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen mit den veränderten 
demographischen Gegebenheiten sehen wir unsere Aufgabe weiter-
hin darin, mit einem möglichst breiten Sportangebot einen doch sehr 
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erheblichen und sicher unersetzlichen Beitrag zum Gemeinwohl zu 
leisten. 
 
Deshalb sind wir froh, mit Anna-Katharina Mehrens und Phillip Plat-
ten einen Ersatz für unseren leider ausbildungsbedingt nach Magde-
burg verzogenen Übungsleiter Sven Schenk gewonnen zu haben und 
die „Spiel-Spaß-Sport“-Gruppe weiterhin am Leben erhalten zu ha-
ben. 
 
Zum Glück konnten wir auch für die vorher durch Sven Schenk be-
treute Gruppe „Eltern-Kind-Turnen“ zwei Mütter, Sandra Brinkmann 
und Heike Rißmann, gewinnen, die diese Gruppe mit viel Engage-
ment und neuen Ideen weiterführen.  
 
Auch den Wegzug und damit schmerzlichen Verlust von unseren 
langjährig tätigen Übungsleitern Dagmar und Ingo Gerdes konnten 
wir verschmerzen und deren Gruppen weiterführen, so dass die An-
gebote Seniorinnen-Turnen („Lollipops“) und Senioren-Turnen mit 
Rosi Wolf und Uwe Quast sich weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. 
 
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an alle neuen und „alten“ 
Übungsleiter, die ihre freie Zeit zum Wohle unserer Vereinsmitglieder 
zur Verfügung stellen und sich engagieren! 
 
Mit Eurer Hilfe soll es gelingen, auch weiterhin einen wichtigen Bei-
trag zur Gesundheitsvorsorge zu leisten. Das Gesundheitsmotiv ist 
sicher einer der Hauptgründe zur sportlichen Bewegung, aber mit 
unserem Sportverein bieten wir auch einen Ort und die Möglichkeit 
für ein geselliges Beisammensein und Kommunikation. 
 
Umso unbegreiflicher ist für mich der weitere Rückgang unserer Mit-
gliederzahl; liegt das an den veränderten demographischen Gege-
benheiten, oder an einem sich veränderten Freizeitverhalten, nicht 
nur der Kinder und Jugendlichen?   
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Trotzdem, und das ist erfreulich, ist dabei die positive finanzielle Si-
tuation unseres Vereines, die es uns ermöglicht, auch wieder Rück-
lagen zu bilden, u.a. für künftig möglicherweise notwendige Repara-
turen an unserem Vereinsbus oder eventuelle Ersatzanschaffung. 
 
Auch für das Jahr 2014 hat unser Ehrenpräsident Bruno Große ge-
meinsam mit Steffen Persiel wieder an unseren Vereinsnachrichten 
gearbeitet, so dass wir auch in diesem Jahr über das Vereinsge-
schehen und die sportlichen Höhepunkte des abgelaufenen Sport-
jahres auf den folgenden Seiten tiefgehender informiert werden.  
Herzlichen Dank dafür! 
 
Dank ebenfalls an alle Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter und 
noch einmal an alle  Übungsleiter, Trainer, Betreuer und sonstige 
Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz zum Wohle unseres Vereines 
und seiner Mitglieder, bei denen ich mich ebenfalls bedanke dafür, 
dass sie unserem Verein die Treue halten!  
  
Zu guter Letzt danke ich der Gemeinde, Samtgemeinde sowie den 
Fachverbänden für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit 
und hoffe, dass die bereits lange fällige und aufgeschobene Renovie-
rung der Umkleiden und Duschen bald vollzogen ist. Nach Rück-
sprache mit den Verantwortlichen aus der Verwaltung soll das nun 
„kurzfristig angegangen“ werden.  
 
Dem Verein und uns allen wünsche ich ein gutes, glückliches, ge-
sundes und erfolgreiches Jahr 2015. 
 
Norbert SelentNorbert SelentNorbert SelentNorbert Selent    
1. Vorsitzender 


